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nur 2 Grm. genommen wurde, gab sogleich einen Nieder- 
schlag, welcher gegluht 0,075 Grm. .. betrug, und sich bei 
nachheriger Prufung als reine MgzP envies. 

Bei der Prufung der gefallten phosphorsauren Magnesia 
gewahrt die mikroskopische Untersuchung immer einen 
vorlautigen sichern Anhalt, da der Niederschlag , nachdem 
er einige Zeit gestanden hat, nur die charakteristischen 
mikroskopischen Krystalle jenes aus entsprechend concen- 
trirter Losung gefallten Salzes darhietet, wenn er rein ist, 
im andern Falle aber amorphe oder anders krystallisirte 
Substanz beigemischt enthalt. 

In gleicher Weise wie Ram m e l  s b e r g (s. dies., Journ. 
LXII, 70) hat nuch W e l t z i e n  (Ann. d. Chem. u. Pharm. 
XCI, 293) unahhlngig von Ersterem eine Reihe Untersu- 
chungen uber das Zusammenkrystallisiren isomorpher 
Salze gemacht, die zu ahnlichen Resultaten fuhrten. 

Der Verf. mischte die betreffenden Salze in gleichen 
Aequivalenten zusammen, unterwarf die Losung nach ein- 
ander fractionirten Krystallisatioiien und untersuchte die 
gut ausgebildeten Krystalle. 

Die Versuche mit Kqfervi tr iol  und Zmkoxyd lieferten 
Krystalle, id denen die geringste Menge Zinkoxyd 1,5 p. C. 
die hBchste 2,37 p. C. betrug, wahrend der Gehalt an 
Kupferoxyd von 30,Z-28,32 p. C. schwankte, so lange die 
Form die des Kupfervitriols war, und wenn die Form die 
des Zinkvitriols wurde, so schwankte der Zinkoxydgehalt 
zwischen 18,95 und 23,77 p. C. und der Kupferoxydgehalt 
zwischen 10,8 und 3,65 p. C. 

Das Gemisch von Kupfer- und Eisettcitno2 lieferte zu- 
erst Krystalle von der Form des Eisenvitriols mit 11,91- 
lS146 p. C. Eisenoxydul und 14,91-8,% p. C. Kupferoxyd, 
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demnachst Krystalle von der Form des Kupfervitriols mit 
durchschnittlich 2,6 p. C.  Eisenoxydul und 353 p. C .  Ku- 
pferoxyd. 

Kupfer- urtd Nickelvitriol gemischt, gaben zuerst Krystalle 
von der Form des Kupfervitriols mit 1,07 - 1,26 p. C.  
Nickeloxydul und 29,82 - 31,56 p. C. Kupferosyd, dnnn 
Krystalle von der Form des Nickelvitriols rnit &,16--,19 
p. C. Kupferoxyd und 18,46-18,27 p. C. Nickeloxydul. 

Nimmt man an, dass in den gemischten Vitriolen die 
eintretenden schwefelsauren Salze des Nickel-, Zink- und 
Eisenoxyduls mit 5 At. Krystallwasser in die Verbindung 
eingehen, wie es die Vorstellung der Isornorphie thut, 
so sind 

in 100 Th. Nickel-Kupfervitriol 4,09 Ni”S’$5il und 95,91 
CuS+5H oder 1 Atom &i auf 23 At. ku. 

,, ,, ,, Zink-Kupfervitriol 7,19 Zns+5H und 92,81 
6ug+5H oder 1 Atom Zn auf 13 At. du. 
Eisen-Kupfervitriol 10,82 $eg + 5k und 89,lS 
Cug+5H oder 1 Atom Fe auf 8 At. &.I. 

,, -,, . ,, 

Obwohl das schwefelsaure Manganoxydul mit 5 At. 
Wasser krystallisirt, so geht es doch mit Kupfervitriol ge- 
mischt nur in sehr geringer Menge (0,845-2,35 p. C.  k n )  
in die Krystalle ein. 

Das Bemerkenswerthe bei diesen Untersuchungen wie 
bei denen R a m m e l s b e r g ’ s  ist, dass das Eintreten der 
verschiedenen schwefelsauren Salze in den erwahnten Ver- 
bindungen stets in grossen Spriingen, nicht in allmiihlichen 
Uebergiingen statt hat, denn in ’den Krystdlen yon der 
Form des Nickel-Zink- und Eisenvitriols steigt der Gehalt 

oder auf100Th. bu 
berechnet 

des Ni von 1,2 auf 18,27 auf 198 
,, i n  ,, 2 3  ,, 18,9 ,, 175 
,, F e  ,, 2,s ,, 11,9 ,, 80 
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Es ist daher fraglich, ob Krystalle des Kupfervitriols, 
die so geringe Mengen Nickel-, Zink- und Eisenvitriol ent- 
halten, wirklich isomorphe Verbindungen einschliessen, 
oder ob sie sich nicht vielmehr mit einer so starken Ver- 
unreinigung unbeschadet ihrer Form ausscheiden konnten, 
wie wir dies ja bei manchen gut  krystallisirten Mineralien 
such anzunehmen pflegen. Dafiir spricht iiberdies, dass 
jene Krystalle des Kupfervitriols durch mehrmaliges Um- 
krystallisiren von ihrem Gehalt an  Nickel- und Zinkvitriol 
vollig befreit werden konnen; nicht so scheint es aber 
beim Gehalt an  Eisenvitriol zu sein. Der Kupfer-Nickel- 
vitriol verliert bald seinen Glanz und wird triibe; dies 
erinnert an das Verhalten des Nickelvitriols. 

Betrachtet man mit L e f o  r t die Vitrole des monokli- 
noedrischen Systems a19 Doppelsalze, SO wird ihre Formel 

dagegen spricht aber der zwischen 3,6 - 10,s p. C. schwan- 
kende Kupferoxydgehalt des Kupfer- Zinkvitriols und der 
zwischen 8,2- 14,Y p. C. schwanlrende Kupferoxydgehalt 
des Eisen-Kupfervitriols , der schwerlich aus anhangender 
Mutterlauge zu erklaren ist. 

Die Erscheinung, dass die monoklinoedrischen Krystalle 
des Kupfer-Zinkvitriols beim Umkrystallisiren erst Krystalle 
von der Form des Kupfervitriols mit 1,5-2 p. C. Zinkoxyd, 
dann Krystalle des Kupfer-Zinkvitriols mit 3,6 p. C. Kupfer- 
oxyd geben, beweist , dass eine theilweise Zersetzung 
eintrat und bei der Annahme, es krystallisiren unter Urn- 
stiinden isomorphe Korper neben einander, dass dies dann 
durch die verschiedene Loslichkeit der beiden Vitriole be- 
dingt sei. 

Mischt man zu Kupfer-Zinkvitriol schmefelsaures Am- 
moniak, so erhalt man schone schwach blauliche Krystalle 
von der Form des schwefelsauren Zinkoxyd-Ammonium- 
oxyd, melche 3,33-5 p. C. Kupferoxyd enthalten und beim 
Umkrystallisiren bis auf 0,97 p. C. ihren Gehalt an Kupfer- 
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oxyd verlieren. Auch dieses Salz also zenetzt sich, wenn 
man es etwa als Doppelsalz 

sII+4N€i,S+24H 
6 U  

i n ,  
betrachtet. beim Wiederauflosen. 

LXVIII. 
Ueber das Wismuth. 

Von 

R.. Schneider. 

(Poggend.  Ann. XCIII, p. 305, 464, 472.) 

Zur Vergleichung der Zusammensetzung mit einem 
fruher von ihm untersuchten (s. dies. Journ. LX, 311) Mi- 
neral vom sachsischen Engebirge , welches der Verfasser 
Kupferwismuthglanz nennt, hat er das von Klap ro  t h  als 
Kwpferwismutherz bezeichnete und analysirte Erz von Wit- 
tichen im Schwarzwalde yon Neuem untersucht. Das frag- 
liche E n  war vom. Berliner Mineralienkabinet, bezeichnet 
als ,,Kupferwismuthglanz von der Grube Neugluck zu Wit- 
tichen in Baden". Es bot in seinem physikalischen und 
chemischen Verhalten wesentliche Abweichungen von dem 
siichsischen Erz dar, namentlich hatte es keine krystal- 
linische Structur. Es war derb und fein eingesprengt in 
Granit und Schwerspath, auf frisch angeschlagenen Flachen 
dunkel-stnhlgrau mit einzelnen helleren glanzenden Punkten 
durchsprengt. Im Glnskolbchen erhitzt verlor es eine sehr 
geringe Menge Wasser, bei starkem Erhitzen Schwefkl und 
schweflige Saure unter Decrepitation, im Wasserstoffstrom 
keine Spur Wasser, selbst sls schon Schwefelwasserstoff 
auftrat. Durch kochende Salpetersaure zersetzte sich das 
Erz unter Schwefelausscheidung vollstandig. I\.iit concen- 
trirter kochender Salzsaure entwickelte sich Schwefelwns- 
serstoff und es blieb, wenn die Luft abgeschlossen war, 




